
Wir sind biokaiser – eine Bio bäckerei, die mehr will, als nur richtig gutes Brot backen. Mit hohen ethischen
Maßstäben gehen wir an wirtschaft liche Prozesse heran, um Themen wie Gesundheit, Gerech tig keit und
Gemeinwohl miteinander in Einklang zu bringen. Wir sind ein leben diges Unternehmen, in dem nicht nur
die Produkte, sondern vor allem die Menschen in ihrer Unter schiedlichkeit und Vielfalt gewürdigt werden.
Und natürlich backen wir richtig gutes Brot. Und Brötchen.

Sie teilen unsere Vision? Unsere wirtschaftsethischen Ziele sind Ihnen ein Anliegen? Dann
kommen Sie in unser Team!

Für unser Filial- und Marktgeschäft im Rhein-Main-Gebiet suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n 

Bezirksleiter*in (m/w/d)
Ihre Herausforderung

Sie bringen mit

So wertschätzen wir Ihren Einsatz

Möchten Sie Teil unseres Teams werden? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungs  unterlagen unter Angabe
Ihrer Gehalts vorstellung. Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren aus sage kräftigen Bewerbungs unterlagen
bevorzugt über unser Online-Formular oder alternativ unter karriere@biokaiser.de.

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter +49 6134 18 15–24.

HIER BEWERBEN

biokaiser GmbH
Fritz-Ullmann-Straße 5
55252 Mainz-Kastel

Weitere Informationen über uns erhalten Sie auf www.biokaiser.de.

aktive und eigenverantwortliche Führung und Weiterentwicklung unseres Filial- und Markt geschäfts●
Analyse der relevanten Leis tungs kennzahlen sowie Ableitung und Umsetzung von
Optimierungsmaßnahmen

●

Umfassende Betreuung, Motivation und aktive Unter stützung der Verkaufsteams im Tagesgeschäft●
Schnittstellenfunktion zwischen der Verkaufsleitung und den Filialen●

Sie haben ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Bio-Lebens mittel●
Sie verfügen über eine kauf männische Ausbildung, ein Studium mit betriebs wirt schaft lichem
Hintergrund oder Ähnliches

●

Sie möchten in einem Unter nehmen mitwirken, in dem Sie Ihre eigenen zukunftsgerichteten Ideen,
Ihr Verhandlungsgeschick und Ihre starke Serviceorien tierung einbringen können

●

Sie haben Verkaufs- und Führungs erfahrung oder sind ein*e hoch motivierte*r Berufseinsteiger*in●
Sie freuen sich auf die Möglichkeit im Team Ihre eigenen Verkaufs kampagnen und
Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen

●

Ihr Denken und Handeln sind unternehmerisch geprägt, was Sie mit Zahlenverständnis und
Steuerungsfähigkeit über Kennzahlen untermauern

●

eine herausfordernde, abwechs lungsreiche und ausfüllende Tätigkeit in einem werteorien tierten
Unternehmen

●

viel Freiraum für selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative●
die Begleitung Ihrer indivi du ellen Entwicklung durch Coachings und Weiterbildungen●
zahlreiche Bene�ts: Ein unbe fristetes Arbeitsverhältnis mit einem attraktiven Gehaltspaket, 30 Tage
Erholungsurlaub im Jahr, eine bezuschusste, betrieb liche Altersvorsorge, Jobrad u. v. m. – Denn es
sind die Menschen, die biokaiser zu dem machen, was es ist.

●

https://www.biokaiser.de/
https://k33066.coveto.de/public/bewerbung/?id=217
mailto:karriere@biokaiser.de
https://k33066.coveto.de/public/bewerbung/?id=217
http://www.biokaiser.de/

